Leitbild
STEINAUER AG Recycling & Umweltservice
Der einstige Transportbetrieb mit Pferd und Wagen, der seit 1932 im Besitz der Familie Steinauer ist, hat sich
im Laufe der Jahre zu einem renommierten, bodenständigen, innovativen und nachhaltigen Unternehmen entwickelt, das mit Leidenschaft in der 4. Generation geführt wird.
Das Firmenlogo der STEINAUER AG mit dem Steinbock aus dem Familienwappen wird dem Motto «Anstrengung und Aufstreben» gerecht.
Nach diesem Motto und mit Ethik, Effizienz und Zielstrebigkeit führen wir ein erfolgreiches Familienunternehmen, das langfristig ein nachhaltiges, innovatives, umweltfreundliches und familiäres Unternehmen bleiben
soll.
Kunden
Mit dem Wert unserer Erfahrungen und unserem vielseitigen Dienstleistungsangebot finden wir die optimale
Lösung und können dem Kunden hiermit Sicherheit geben sowie Qualität bieten. Mit Zuverlässigkeit, Flexibilität und Transparenz schaffen wir die Vertrauensbasis für langjährige, zufriedene und nachhaltige Kundenbeziehungen.
Personal
Bei uns gibt es nur ein Miteinander, gemeinsam sind wir stark!
Ein freundlicher, respektvoller, teamorientierter und motivierter Umgang untereinander sowie gegenüber Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner zeichnet unseren Familienbetrieb aus. Mit Ausbildungsplätzen für Kaufmann/Kauffrau EFZ, Strassentransportfachmann/frau EFZ und Recyclist/in EFZ setzen wir uns für zukünftige
Fachkräfte ein.
Umwelt – für unsere Zukunft!
Dass die Umwelt als ein wichtiges, schützenswertes Gut betrachtet werden soll und dass man verantwortungsvoll mit knappen Ressourcen umgeht, wird von Generation zu Generation in unserem Familienbetrieb gelebt
und weitergegeben.
Wir bemühen uns aktiv, die Umweltbelastungen aus unserer gesamten Geschäftstätigkeit laufend zu verringern,
so dass der Ressourcenverbrauch sowie Emissionen vermindert werden können.
Nachhaltig für die Zukunft: Mit unserem liebevoll eingerichteten Kinderecken, lernen die Kinder auf spielerische Art, wie die Wertstoffe getrennt werden, damit man diese wieder in den Wertstoffkreislauf zurückführen
kann. Im Weiteren setzen wir uns dafür ein, dass für Schulklassen regelmässig Führungen im Recyclingcenter
stattfinden können, um die Kinder und Jugendlichen zum Thema Wiederverwertung von Abfällen zu sensibilisieren.
Mit Eigenstrom, der auf Dächer oder Fassaden unserer Betriebsgebäude produziert wird, versorgen wir täglich
unsere grossen Maschinen wie Holz-Schredder, Ballenpresse, betriebseigene Elektro-Stapler, Elektro-Autos
sowie ganz neu ab Sommer 2021 Elektro-Lastwagen.
Wir sind bestrebt, immer wieder neue Innovationen und noch bessere und umweltfreundlichere Lösungen
auszuarbeiten und umzusetzen, um damit nachhaltig für unsere nachfolgenden Generationen die Umwelt zu
schützen.
Qualität
Seit November 2008 ist die STEINAUER AG Recycling & Umweltservice durch die Schweizerische Vereinigung
für Qualitäts- und Managementsysteme (SQS) nach den ISO – Normen 9001 (Qualitätsmanagement) und
14001 (Umweltmanagement) zertifiziert.
Wir halten uns an die Qualitätsvorgaben und entwickeln diese stets weiter. Mit der fortlaufenden Verbesserung
wollen wir uns in jeglicher Hinsicht laufend optimieren.
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